
Erfahrungsbericht Auslandsstudium 

Angaben zum Auslandsstudium 

• JAMK University of Applied Science / Jyväskylä / Finnland

• WS 18 (16.8. bis 18.12.2018)

• GSW, Physiotherapie

 

Vorbereitung 

Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule 

Die Chance eines Auslandssemesters ist eine tolle Möglichkeit um neue Erfahrungen zu machen, 

dies war mitunter ein Grund für mich Physiotherapie zu studieren und nicht die Ausbildung zu 

machen. Zunächst war mein Vorhaben im 6. Semester (SS18) nach Niederlande zu gehen, da hier 

ein neuer ERASMUS-Vertrag mit einer Hochschule in Eindhoven bestand. Dieses Vorhaben ge

staltete sich jedoch als schwierig, da die Chance Module gleichgesetzt mit dem 6. Semester mei

ner Prüfungsordnung, zu finden gering war und aufgrund der neuen SPO im Semesterjahrgang 

nach mir, die Vorlesungen im Jahr darauf nicht angeboten werden. Zudem waren an der Hoch

schule in Eindhoven auch die Zuständigkeiten für lncoming-Students im Bereich Physiotherapie 

nicht geklärt, was das Ganze trotz tatkräftiger Unterstützung des International Office in Rosen

heim, organisatorisch noch schwieriger gestaltete. Aus diesen Gründen stellte ich das Projekt 

„Niederlande" ein und beschloss die von Vorgängern bereits Erprobte Partnerschaft mit Jyväskylä 

für das 7. Semester zu nutzen. 

Hier erlebte ich das positive Gegenteil, denn Anmeldung und weiteres Vorgehen (alles online) 

war sehr einfach wobei das International Office in Jyväskylä sogar Erinnerungsmails verschickte, 

damit Fristen ja nicht vergessen werden. Außerdem konnte ich mir jederzeit Unterstützung mei

ner Vorgängerinnen Johanna und Lisa mit vielen praktischen Tipps holen. Bezüglich Voranfrage 

zur Anrechnung gab es relativ wenige Schwierigkeiten, da es für die Schwerpunktfächer (Wahl

pflichtfächer des Studiengangs Physiotherapie) relativ viele Möglichkeiten gibt und ich ja schon 

Anhaltspunkte hatte, welche Kurse sich meine Vorgängerinnen anrechnen lassen konnten. Für 

die Voranfrage war ich in E-Mail-Kontakt mit Frau Hodek (CC Frau lttlinger) für das Modul 16 

,Individueller Schwerpunkt' (12 ECTS) und Herrn Ott Modul 17 ,Management' (6 ECTS). 

Jyväskylä Skyline 
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